
XXVII. 

Aus dem Labora tor ium der II. reed. Klinik in Berlin 
(Director: Geh.-Rath Prof. Dr. Kraus) .  

Nebenniere und Zuckerstich. 
Yon 

Adolf Jarisch. 
(Hierzu Tafeln XVI und XVIL) 

Die Entdeckung Mayer 's  (20), dass beim Kaninchen die doppel- 
seitige Exstirpation der Nebenniere das Zustandekommen der Piqfire- 
glykosurie verhindert, welche sp/iter yon Kahn (16) und L a n d a u  (18) 
best/itigt wurde, gab Anlass, der 7Nebenniere eine wichtige Rolle im 
Zuekerstiehmechanismus zuzuweisen. Im Hinblick auf die yon Blum (5) 
entdeckte glykosurisehe Wirkung des Adrenalins wurde angenommen, 
dass tier in der Rautengrube gesetzte Reiz die Nebenniere veranlasse, 
ihr speeifisches Marksecret, das Adrenalin, in den Kreislauf auszuschiitten 
und dass dieses dann das Glykogen mobilisire. Die unmittelbare Wirkung 
der Piqfre sei eine Hyperadrenalin~mie, die Hyperglyk~tmie (bezw. die 
Glykosurie) eine seeund/tre Erseheinung. Zur directen Besttttigung dieser 
Annahme standen zwei Wege often. Erstens gait es die Hyperadrenalin- 
itmie nachzuweisen. W/thrend W a t e r m a n n  und Smi t  (32), Water -  
mann  (33) den Adrenalingehalt des Blutes nach der Piqfire erh5ht 
fanden, kamen Kahn (16), Bri icke (6) Negr in  y Lopez  (22) zu einem 
negativen Resultate. Da jiingst Kahn zeigen konnte, class die Ver- 
mehrung des Adrenalins im Blute bei der experimentellen Adrenalin- 
glykosurie nach Injection yon 0,1--0,5 mg Adrenalin dem Naehweis mit 
den gebr/tuchlichen Methoden entgeht, kommt die Adrenalinbestimmung 
fiir den Beweis der Betheiligung der Nebenniere am Zuckerstichmeeha- 
nismus nieht in Betracht. 

Den zweiten Weg beschritt Kahn: Er versuchte den Beweis auf 
mikrochemisehem, d. h. histologischem Wege, zu erbringen. 

Ausgehend yon der Vorstellung, dass die Intensit~.t der Chrom- 
reaction, d. h. die Intensit/it der Chromaffinit/tt der Markzellen ein Maass- 
stab des Adrenalingehaltes der Nebenniere sei, untersuchte er die Neben- 
nieren yon Kaninehen, welche auf der HShe der Piq@eglykosurie 
exstirpirt worden waren, histologisch auf die Intensit/it der Chrom- 
braunung ihrer Markzellen. Dabei ging er so vor, dass er bald die 
linke, bald die rechte :Nebenniere exstirpirte, hierauf den Zuekerstich 
ausfiihrte, und, naehdem Zucker im Harn aufgetreten war, nach 21/2 bis 
3 Stunden die rechte Nebenniere entfernte. Beide Organe wurden ia 
ChromlSsung fixirt, ganz gleich behandelt und die Pr@arate dann ver- 
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glichen. Hierauf untersuchte er 7 ob die Durchschneidung eines Splanch- 
nieus die eine Nebenniere vor dem vom Zuckerstich erwarteten Ein- 
flusse schiitzt und drittens, ob die elektrische Reizung eines Splanchnicus 
eine Ver/~nderung im Nebennierenmarke hervorruft. Das Resultat war 
folgendes: Die w'~hrend der Zuckcrstiehwirkung im Thiere verbliebene 
Nebennicre zeigte im Vergleieh mit der vor dem Zuckerstich exstirpirten 
eine hocbgradige Abnahrne der Chromirbarkeit des Markes. Die Durch- 
schneidung eines Splanchnieus schiitzt die yon ihm versorgte Neben- 
niere vet der genannten Veriinderung. Kiinstliche rhythmisehe Reizung 
eines Splanchnicus verursacht Glykosurie, ohne die Chromreaction des 
Markes zu beeinfiussen. Kahn schloss daraus, dass die Nebennieren 
nach dem auf dem Splanehnicuswege ihr zugeleiteten Piqfirereiz ihr 
Adrenalin ausschiitten und dadurch die Glykosurie hervorrufen. 

Kahn konnte ferner zeigen, dass die im Sinne der Verminderung 
der Chromreaction ver/inderte Nebenniere, im Blutdruckversuch gepr(ift, 
aueh einen geringeren Gehalt an vasoconstringirender Substanz aufwies, 
als die normale. 

Herr Professor Brugsch forderte reich auf, die Resultate Kahn's 
betreffend, die dureh den Zuckerstieh bewirkte Ver~nderung des Neben- 
nierenmarkes nachzupriifen. Ich mSchte an dieser Stelle Herrn Professor 
Brugsch ffir die Stellung des Themas meinen Dank sagen. 

Methodik. 
Der Zuckerstieh wurdo nach der Methode Eckha r t ' s  (11), naohdem in einer 

vorbereiteten Operation die Membrana atlanto-occipitalis post. freigelegt und gespalten 
worden wary a, usgeffihrt. Boi der Splanehnicotomie hiolt ich reich an die Angabon 
Schultze~s (28). S~mmtlieho Oporationen wurden streng asoptisch ausgeffihrt. 
Betont sei~ dass die Thiere nur w~hrend der ErSffnung dos Abdomens und w~hrend 
des Zuckerstiohes mit Aether narkotisirt wurden~ um einer eventuellen Einwirkung 
der Narkose auf das Nebennierenmark [Schur und Wiesel  (29)] zu entgehen. 
Ebensowurden mit Riieksieht auf den bekannten Einfiuss derAbkfihlung und Fesselung 
auf den Kohlobydratstoffwechsel [Boehm und Hofmann (7)] die Thiere nach der 
Operation mit warmen Tiiehern gewiirmt und nur die unbedingt nSthige Zeit auf dem 
Oporationsbrott gelassen. S~mmtliche Nebennieron wurden auf operativom Wego ge- 
wonnen und unmittelbar in die Fixirungsfiiissigkeit gebracht~ so dass auch die Ein- 
wirkung der Agone [Cevidal l i  und Leone in i  (9)] ausgeschaltot wurdo. Der im 
Itarn aufgetretene Zucker wurde durch Reduction Fehl ing ' scher  LSsung naeh- 
gewiosen und die Quantit~it polarimotrisch bestimmt. 

Histologische Technik. 
Alle Nebennieren wurden in gloicher Weise, mit den gleichen Fl/issigkeiten, 

wiihrend der gleichen Zeit bohandelt. Die Fixirung der lebenswarmen Organo erfolgte 
in einem Gemisch, welches 90 ccm einer 3,5prec. KaliumbichromatlSsung und 10ccm 
des k~iuflichen 40prec. Fomols enthielt. In dieser LSsung blieben die Yebennieren 
24 Stunden~ dann wurden sie auf 48 Stunden in eine 3~5 prec. Kaliumbichromat- 
15sung gebraeht und hierauf 48 Stunden in fiiessendem Wasser ausgewaschen. Dann 
wurden dieOrgane halbirt und z.T. ganz in Cel|oidin~ z.T. die eine H~lfte inCelloidin~ 
die andere inParaffin eingebettet. Da es inFolge der homogenen Structur der Organe 
gelang~ Celloidinsehnitte yon 5 ~J Dicke zu erzielen~ wurde die hedeutend sehonendore 
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Einbettung in Celloidin bevorzugt. Es wurden Schnitte yon 5--201~, Dicke uutersucht. 
D i e  Resultate sind auf der Tabelle verzeichnet. 
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No. 1 - - 5 .  Zur Orient irung wurden 5 Paa re  von Nebennieren  yon 

Thieren~ an welchen keiner le i  Eingriff gemacht  worden war,  untersucht .  
Der  Vergleich der Pr / /para te  ergiebt ,  dass die beiden Nebennieren eines 
Thieres den gleichen Grad  der Chrombrgunung zeigen, dass  aber  die 
einzelnen Paa re  sich yon e inander  hinsicht l ich der Chromreac t ion  unter-  

scheiden.  

No. 5 - - 8 .  Die Nebennieren  wurden 4]/2 bezw. 2 Stunden nach erfo]g- 
reicher  Piqfire exst irpir t .  Die Marksubs tanz  zeigte gute Chromirbarke i t .  

No. 9 - - 1 2 .  Es wurde die l inke Nebenniere exst i rpir t ,  die P i q f r e  
ausgefi ihrt  und nach 4 - - 5  Stunden die rechte Nebenniere gewonnen.  



Nebcnniore und Zuckerstich. 523 

getreten 
No. 

mit der 
Stunden 
niere. 

In zwei Fifilen trat kein Zucker im Ham auf. Die rechte Nebenniere 
zeigte in allen Fiillen nut schwache Chromreacfion. 

Hierauf wurden die bei dieser Versuchsanordnung angewendeten 
Eingriffe in ihrer Wirkung auf das Nebennierenmark gepriift. 

No. 13--14. Die Exstirpation einer Nebennier% per laparotomiam, 
bewirkt in 41/e Stunden eine deutliehe Verminderung der Chromaffinit/it 
des Markes der zuriickgebliebenen Nebenniere. 

No. 15--16. Auch die Exstirpation yore Riieken aus, ohne Er- 
5ffnung der PeritonealhShle (durch Obduction controlirt), wirkt in 41/2 bis 
51/2 Stunden in der angegebenen Weise. 

No. 17--18. Die Exstirpation einer Nebenniere bewirkt im Verein 
mit der Vorbereitungsoperation fiir den Zuckerstieh (Eckhart)  in 41/2 bis 
5 Stunden vollstiindiges Verschwinden der Chromreaction in der zuriick- 
gebliebenen Nebenniere. 

Nun wurde untersucht, ob die erw/~hnte Ver/inderung schon in 2 bis 
2x/2 Stunden zu erzielen sei. 

No. 19. Bei einem 2300 g schweren Kaninchen wirkte die Ex- 
stirpation einer Nebenniere nicht auf das Mark der anderen ein. 

No. 20--21. Zwei Piqfireversuche: ohne dass Zucker im Ham auf- 
w/ir% zeigen beide Nebennieren hochgradige LTnterschiede. 
22--23. Die Exstirpation einer Nebenniere bewirkt im Verein 

Eckhart 'schen Operation (ohne Zuekerstieh) aueh binnen zwei 
eine hochgradige Ver/inderung in der zuriickgelassenen Neben- 

No. 24--25. Nach der Durchschneidung des linken Splanehnicus 
und Eckhart 'seher Operation zeigt sich die linke Nebenniere dunkeI 
chromirt, w~hrend die rechte nur blassgelb erscheint. 

No. 26. Nach der Exstirpation der rechten Nebenniere und der 
Eckhart 'schen Operation schiitzt die Durchschneidung des linken Splanch- 
nicus die linke Nebenniere vor dem Verlust ihrer Chromreaction. 

Aus den Versuchen geht hervor, dass ein Einfiuss des Zuckersticbes 
auf das Mark der ~ebenniere nicht nachweisbar ist. Die naeh wirk- 
samem Zuckerstich exstirpirten Nebennierenpaare zeigen gute Chromirung. 
(Wenn ein Paar etwas bl/isser erscheint, so beweist dies niehts~ da sieh 
nicht alle Kaninchen-Nebennieren gleich intensiv mit Chrom br/iunen 
lassen.) Die naeh Exstirpation einer Nebenniere und Zuckerstich in der 
andern auftretende Ver/inderung i,t nicht auf den Zuckerstich 7 sondern 
auf die zur Anwendung kommenden Eingriffe zu beziehen. 

Es bleibt die Frage zu beantworten, wodurch die Vertinderung im 
~ebennierenmark entsteht. Eine compensatorisehe Aussehwemmung des 
chromaffinen Secretes aus einer Nebenniere nach Exstirpation der anderen 
ist wahrscheinlich, doch spricht Versuch 19 dagegen, dass dieselbe mikro- 
chemisch nachweisbar ware. 

Es ist bekannt, dass die Laparotomie~ Aderl/~sse und andere chirur- 
gische Eingriffe bei Thieren Hyperglykiimie bezw. Glykosurie hervorrufen 
[Rose (26)~ Winkler  (35), Nishi (23), Redard (25), Minkowski  (21)]. 
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Hyperglykiimien unter Betheiligung 
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des Nebennierenmarkes entstehen (als Adrenalinglyk/imien), da Nishi  
zeigte, dass die Vermehrung des Blutzuckers naeh Aderl/issen auch nach 
beiderseitiger Nebennierenexstirpation zu Stande komme, dass somit der 
Mechanismus der in Rede stehenden Hyperglykiimie unmittelbar in der 
Leber angreift. 

Die Thatsache, dass dig Ausschwemmung des chromaffinen Secretes 
immer und intensiver als nach blosser Nebennierenexstirpation nach der 
Eckhar t ' schen  Operation, welche mit der ErSffnung des Duralsackes 
verbunden ist, eintritt, weist darauf bin, dass die Reaction als Antwort 
auf den operativen Eingriff aufzufassen sei. Der durch die Operation 
erzeugte Reiz wird auf dem Wege des Splanehnicus zur Nebenniere ge- 
leitet und veranlasst diese zur Abgabe des ehromaffinen Secretes, welches 
vielleicht reparatorisch eingreifen soil. 

Nachdem alle Versuche, welche eine Betheiiigung der Nebenniere am 
Zustandekommen der Piqfireglykosurie beweisen sollten, unvollkommen 
sind, und da ferner nut beim Kaninchen die Nebennierenexstirpation die 
Piq~re unwirksam macht - -  bei der Katze und beim Hund kommen 
Kochsalzglykosurie [Me. Guigou (13)] und Piqfireglykosurie [Wert- 
he imer  und Ba t t ez  (34)] trotz Epinephrectomie zu Stande - -  liegt kein 
Grund vor, der Nebenniere beim Zuckerstichmechanismus eine active Rolle 
zuzuschreiben. 

Da das Adrenalin pharmakologisch auf den peripheren Sympathicus 
einwirkt, ist ks nieht nSthig anzunehmen~ dass der centrale Reiz neben 
dem directen Weg zum Leberglykogen noch den Umweg fiber das Ad- 
renalin macht. Das Ausbleiben der Piq~rewirkung nach der Epineph- 
rectomie beim Kaninchen diir[te sich aus den Verletzungen bei der Ope- 
ration erklitren lassen. Der rechte Splanchnicus ist in Folge seiner Lage 
bei der Exstirpation der rechten Nebenniere nicht zu schonen und links 
kann sehr gut die Manipulation in unmittelbarer b~/ihe des Ganglion solare 
die glykogenolytischen Fasern des Splanchnicus schiidigen. 

Die histologischen Erscheinungen. 
Vor der Beschreibung der feineren histologisehen Ver/inderungen im 

Marke der b~ebenniere nach den obengenannten Eingriffen sollen .die 
Secretionserscheinungen unter physiologischen Verh/iltnissen dargestellt 
werden. Gelegenheit zu ihrem Studium bet die Untersuehung der 
25 normalen Nebennieren. 

Mikroskopische Befund% welche mit der Th~tigkeit des Nebennierenmarkes in 
Verbindung gebraeht wurden~ meldet die Literatur zahlreiehe. Zwei Ansichten stehen 
einandor gegeniiber: Gottsehau (12), Pi~aundler(24), Biedol(2)~ Hultgren 
und Andersson(14)~ Scheel(27) u. a. (Lit. bei Hultgren u. Andersson) spreehen 
yon morphologischen Secretionsprodueten, Man ass e (19) hingegen und S t o erk und 
v. Haberer (31) nehmen ein fllissiges Secretionsproduct an. Stoerk und v. Haberer 
fanden, dass die Granula der Markzellen das chromaffine Secret bereiten und dann yon 
einer gewissen SecretionshShe ab an das intergranul/iro Plasma der Zellen abgeben. 
Wonn sich so die Zellen bis zu einem gewissen Grade mit ehromaffinem Secret be- 
laden haben~ beginnt die Diffusion in das Lumen der Gefiisse, woselbst es nun naeh- 
weisbar wird [Abb. bei Stoerk und v. Haborer und Biedel (3)]. Moine Priiparato 
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best~itigen die Befunde yon Stoerk und v. Haberer. Da sich ihre Angaben in der 
Hauptsacho auf den Hund und die Katze beziehen~ beim Kaninchen aber ganz ¢harakte. 
ristis~he Erscheinungen auftroten~ soil eine Schilderung der Secretionsvorg~nge boi 
meinem Versuchsthiere folgen. 

Zur Untersuchung kamen, wie Eingangs erw~hnt~ Celloidinschnitte in der Dicke 
yon 5--20 p~ sowie Gefrierschnitte. Von jedem Organ wurden Schnitte untersucht: 
a) im ungefiirbten Zustande (dieselben zeigen die phiiochrome Substanz nach der 
Chromfixirung in gelber Farbe), b) mit Hiimalaun und Eisen.Alaun-H~imatoxylin~ 
c) mit H£malaun-Eosi% d) mit Farbstoffen fiir collagene Faser% nach van Gieson, 
mit Eisenh/imatoxylin als Kernflirbung~ und Mallory's Farbstoff~ e) mit Giemsa~s Farb- 
15sung (auf 10 ccm Aqua dest. lO Tropfen FarblSsung~ darin werden die Schnitte 
24 Std. gefiirbt: hierauf mit 1/4prec. EssigsEure 1--3 Min. differencirt, Alkohol~ Xylol 7 
s/iurefreier Balsam). Die ph~ioehrome Substanz f~rbt sich folgendermaassen : mit Eosin 
braun, mit EisenalaunhS~matoxylin und Mallory's Farbstoff dunkel blauschwarz~ mit 
van Gieson~s Farbstoff burgundroth. -- Bei der Giemsa-F~irbung addirt sich der blaue 
Farbstoff zur gelben Chromfarbe des Secretes und ergiebt ein leucbtendes Griin~ das 
Bindegewebe erseheint rosa (Abb. 1 und 2). 

Wenn man die ungef/irbten Pr/iparate bei schwacher VergrSsserung 
vergleieht, so findet man zwei versehiedene Bilder. Man sieht in einem 
Falle die gelb gef~rbten Markzellen in Balken, Reihen und Gruppen, 
welehe sieh scharf yon den ungeehromtcn Gewebselementen abheben. 
Im zweiten Fall erscbeint das Mark als unscharf begrenzter gelber Fleck 
mit einem zierlichen~ braunen Netzwerk. F~rbt man zwei derartige 
Pr/iparate, so sieht man im ersten Falle (Abb. 1) die Balken und Gruppen 
der phiiochromen Zeilen schSn ehromirt. Zwisehen den Zeligruppen 
findet man ein Bindegewebsnetz, Venen und sinuSse Riiume~ welehe theils 
leer sind, theils mit BlutkSrperchen untermisehtes Serum enthalten. Im 
zweiten Falle (Abb. 2) erscheinen die Zellen selbst blasser; an Stelle des 
frfiher gesehenen Bindegewebsnetzes sieht man ein Netz in der Farbe, 
das das chromaffine Secret mit dem jeweils angewendeten Farbstoff er- 
giebt. Mit der gleichgefarbten Masse sind die Venen des Markes erfiillt. 
Die beiden Bilder entsprechen den yon S t o e r k  und v. H a b e r e r  auf- 
gestellten Secretionsphasen, das erste der Secretanreicherung, das zweite 
der Secretausstossung. 

Beim Kaninchen spielt sich dcr Vorgang in allen Zellen eines be- 
stimmten Tbeiles des Markes zeitlich gemeinsam ab, sodass die oben 
besehriebenen verschiedenen Bilder zu Stande kommen. Entsprechend 
der yon E h r m a n n  (10) gefundenen Thatsache der continuirlichen Ad- 
renalinsecretion finder man sowohl in verschiedenen Schnitten aus ver- 
schiedenen Theilen einer Nebenniere als auch oft in einem Schnitte beide 
Secretionsphasen (Abb. 1 zeig~ im linken unteren TheiI einige secret- 
erfiillte Venen - -  der Beginn der zweiten Secretionsphase). 

Entsprechend dem in Abb. 1 sichtbaren Netzwerk yon Bindegewebst'asern, welches 
die einzelnen Gefiisse verbindend, zwischen den Markzellgruppen liegt: ist ein System 
anastomosirender Capillaren anzunehmen, welche im leeren Zustande collabiren und 
als solides Netzwerk imponiren. Merkw/irdiger Weise halten fast alle hutoren (Lit. 
bei Hultgren u'nd Andersson) das bindegewebige Netzwerk fiir solide Seheide- 
wiinde, welche die einzelnen Markzellverbiinde seheiden, trotzdem A rn el d (1) (1866) 
nach der Untersuchung kiinstlicher Injectionspr~iparate mit BerIiner Blau zu folgendem 
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Rosultato kam: ,,Ohne Priifung von InjectionsprS.paraten wird man von der Anwesen- 
heir solchor Gof~sso in den Septa sich kaum (iberzeugen kSnnon. --  Man wiirde es 
nieht ffir mSglich halten, dass ein ziemlich starkes Gefass sich in Falten legen und 
so der Beobachtung entziehen kSnnte". Das Secretionsstadium lI ergiebt ein physio- 
logisches Injectionspraparat. Dass dieses Kanalsystem mit dem Kreislauf often com- 
municirt, ergiebt sich sowohl aus der hngabo Arnold 's  als auch aus der genauen 
Beobachtung nicht injieirter Pr~parate. Man entdookt oft SteIlen (Abb. 4), an denon 
man die Capillaren in die Gefasse einmiinden sieht. Die Wande der Capillaren sind 
sehr zart~ sodass man meinen kSnnte, die in den Capillaren enthaltenen BIutkSrperchen 
l~igen frei zwischen den Markzollen. Dementsprechend ist die Angabe, dass die Kerne 
der Markzellen in dem dem Gefiiss abgowendeten Thoi[e der Zellen liegen, nut auf 
die Zollon in der Umgebung dor grSssoren, mit eider Bindegewebsscheido versehonen 
Gefasse aufreoht zu erhalten. Haufig findet man in den Gefassen der Zona reticularis 
eosinophilo Zellen. In manchen Fallen ersoheinen die Capillaren vSllig mit Eosino- 
philen angosehoppt -- oino sohr bemerkenswertho Erschoinung! 

S t o e r k  und v. H a b e r e r  sind der Ansieht, dass das chromaffine 
Secret yon dickfiiissiger, colloidaler, schleimartiger Consistenz sei. Ab- 
gesehen davon, dass eine specifische Schleimfitrbung nicht zu erzielen ist, 
scheint einiges dafiir zu sprechen, dass das Secret dfinnfi~issig sei und 
sich als solches leicht dem Serum beimengt bezw. in das~elbe diffundirt 
und dasselbe chromaffin macht: 1. Die oft zu beobachtende innige ¥cr- 
mengung der geehromten Massen in den Venen mit rothcn BlutkSrperchen; 
2) die verschiedene Intensit/it der Chrombr/~unung in den verschiedenen 
Geffissen; 3. an der Rindenmarkgrenze findet man regelm/issig deft, we 
sich das Mark im Stadium der Secretausstossung befindet, in den be- 
nachbarten Gefitssen der Zona reticularis chromgelbe Massen, welche 
peripheriew/irts schnell blass werden und in das ungechromte Serum 
iibergehen (hbb. 5). (Betont sei, dass dieser Befund auch an Neben- 
nieren erhoben wurde, welche mit der Umgebung mSglichst rasch excidirt 
wurden und ohne beriihrt zu werden, in die Fixationsfiiissigkeit gebracht 
wurden). Wenn die Markzellen mit der Sccretausstossung noch nieht 
begonnen haben, finder sich die genannte Erscheinung nicht (Abb. 6). 

Wie G o t t s c h a u  und Biede l  angaben, konnte auch ich in dem aus 
der Nebennierenvene tropfenden Blute kleine lichtbrechende KSrnchen finden. 
Es liegt nahe, dieselben, wie es P f a u n d l e r  gethan hat, mit den in den 
Yenen und Capillaren sichtbaren KSrnchen zu identificiren. Diese KSrnchen 
(Abb. 4 und 7) finden sich in den verschiedensten GrSssen bis zur GrSsse 
eines rothen BlutkSrperchens im Serum eingebcttet. Eine F~rbung dieser 
KSrnchen wurde weder mit den oben angegebenen Farbstoffen, noch mit 
Sudan, Nilblausulfat odor Osmiums/iure an Gefrierschnitten erzielt. 

Im Markzellprotoplasma finden sich h/iufig Structuren, die ganz 
charakteristisch in peripheren Theilen der Markzellen angeordnet sind. 
Sic sind theils unregelmiissig polygonal, theils birnenfSrmig, theils plump 
st/ibchen[Srmig. Morphologisch stimmen sic mit analogen yon S t o e r k  
und v. H a b e r e r  beschriebenen Gebilden iiberein, nur konnte ich die 
yon den Autoren angegebene F/irbung nicht in befriedigender Weise er- 
zielen. Sic erscheinen darum in meinen Pr/iparaten als-Vacuolen. Be- 
merkenswerth ist, dass diese Gebilde oft nut spii.rlich, oft aber in 
grossen Mengen anzutreffeu sind. So zeigt Abb. 8 ein Pr/iparat der 
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linken Nebenniere ~r. 5, in dem das Mark durch die zahlreichen Vacuolen 
fast ein schaumiges Aussehen erhalten hat. In einem anderen Gesichts- 
felde desselben Pr/iparates kann man hingegen nur vereinzelte Vaeuolen 
sehen. Vielleicht handelt es sieh da auch um einen Secretionsvorgang. 
Mit Sicherheit konnte der Austritt dieser Elemente der Markzellen in 
das Capillarlumen nicht nachgewiesen werden. 

Es kSnnen demnach nur die Secretionserscheinungen der chromaffinen 
Componente des Nebennierenmarksecretes als sichergestellt betrachtet 
werden. Letzteres wird yon den Granulis der Markzellen erzeugt und 
diffundirt dann in das intergranuliire Plasma, um yon demselben, set es 
spontan, set es auf centrale Einfl/isse hin, in das Lumen der Blut- 
gef/isse abgegeben zu werden, wo es sieh mit dem Serum vermengt und 
dem Kreislauf zugefiihrt wird. 

Im ersten Abschnitte wurde gezeigt, dass man die Ausschwemmung 
des chromaffinen Secretes kiinstlich hervorrufen kann und dass dieselbe 
unter dem Einfluss des Nervensystems steht bezw. dass die Durch- 
schneidung des versorgenden Splanchnieus die kiinstliche Beeinflussung 
der Secretabgabe verhindert. Das Mark einer Nebenniere, welches naeh 
dem im ersten Absehnitte pracisirten Eingriffe sehon makroskopisch 
als blass und schwaeh chromirt erscheint, zeigt im mikroskopischen 
Bild oft vollkommenes Fehlen der Chromreaction. Eine F/irbung mit 
Giemsa-LSsung liisst den griinen Farbenton vollst/indig vermissen (Abb. 3). 
In anderen Fiillen ist das Mark seheekig, geehromte und ungechromte 
Zellgruppen wechseln mit einander ab. Sucht man sieh eine geehromte 
Gruppe mit der starken VergrSsserung heraus (Abb. 7), so sieht man, 
dass auch hier nicht alle Zellen den gleichen Grad der Chromf/irbung 
zeigen~ und dass die Chromf/irbung an die Granula des Plasmas ge- 
bunden ist, w/thrend das intergranul~re Plasma farblos ist. Die Ent- 
stehung beider Bilder diirfte davon abh/~ngen, ob der Reiz die Mark- 
zellen im Stadium der Secretbildung oder der Secretausstossung trifft. 
Der Befund geehromter Granula im ungechromten Protoplasma der Mark- 
zellen einer gereizten Nebenniere deutet darauf bin, dass nur das dem 
intergranul~ren Plasma abgegebene Secret mobilisirungsbereit ist. 

Die auf der HShe tier Piq@eglykosurie exstirpirten Nebennieren- 
paare zeigen bet guter Chromirung haupts/ichlich das Bild der Secret- 
ausstossung. Der Operationsreiz hat eben die Nebennieren zu st/~rkerer 
Secretabgabe angeregt. - -  Da der Reiz beide Nebennieren trifft, ist der 
Effect nicht so intensiv, wie nach einseitiger Nebennierenexstirpation, 
wobei noch die Manipulation im Abdomen die Wirkung verst/~rkt. 

Zusammenfassung. 
1. Die histologische Untersuchung des Markes der Nebennieren giebt 

keinen Anlass, beim Zustandekommen der Piqfireglykosurie neben 
der directen Sympathicuswirkung eine Betheiligung der Neben- 
nieren anzunehmen. 

2. Durch Exstirpation ether Nebenniere, besonders aber in Verbin- 
dung mit der Eckhart'schen Operation, l/~sst sich in der anderen 
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Nebenniere eine hochgradige Vcrarmung an chromaffiner Substanz 
erzeugen: welehe 

3. v o n d e r  Intactheit des Splanehnicus abh/ingig ist. 
4. Die chromaffine Componente des Nebennierenmarksecrets wird 

in den Markzellen producirt und dann in das GefS~sssystem aus- 
gestossen. Beim Kaninchen. erfolgen die einzelnen Phasen dieses 
Processes in den einzelnen Provinzen des Markes zeitlich getrennt. 

Erk l~rung  der Abbildungen auf  Tafeln XVI and XVII .  

Abbi ldung  1. Aus der linken Nebenniere des Kaninehens No. 17. Giemsa. Zeiss, 
Apochr. 8,0 ram. C. 0.6.  Die Markzellen befinden sieh im Stadium der 
Secretanh~iufung, und erscheinen griin. Zwischen ihnen liegt ein Netz rother 
Bindegewebs[asern. Um die gr5sseren GefEsse stehen die Markzellen pallisad en- 
artig wie ein zweireihiges Cylinderepithel. Die GefEsse enthalten Serum, 
vermengt mit rothen BlutkSrperchen (V1). Im unteren Theil ist eine Yene 
mit blassgrfinem (V2), und eine mit dunkelgriinem Inhalt (Y~). (Beginn der 
Secretausstossung im Ursprungsgebiet). An drei Stellen der Kindenmark- 
grenze sieht man Gef~sse der Zone reticularis in das Mark eintreten. In 
dem Gefiisse links unten sieht man die S. 526 besehriebene Erscheinung des 
Uebergaugs gechromter Massen in ungechrolates Serum. Die blauen Zellen, 
welche inselartig im Mark eingesprengt sind, gehSren zur ginde; wie die 
Rindenzellen enthalten sie zahlreiche FetttrSpfchen. Oft liisst sieh an Serien- 
sehnitten ihr Zusammenhang mit der RiMe feststellen. 

Abbi ldung  2. Aus der linken Nebenniere des t(aninchens No. 8. Giemsa. Zeiss, 
Apoehr. 8:0 tam. C. O. 6. Stadium der Seeretausstossuug. Die Zellen sind 
hell: in den Capillaren und Venen griines Secret. Bei N der Querschnitt 
einer Nervenfaser. 

Abbi ldung  3. Aus der rechten Nebennniere des Kaninehens No. 10. Giemsa. Zeiss: 
Apochr. 8,0 ram. C. O. 6. Die ganze chremaffine Substanz des Markes ist 
ausgeschwemmt. Des Protoplasma der Markzellen f~rbt sich nut blass-violett. 

Abb i ldung  4. Aus der linken Nebenniere des Kaninchens No. 15. Eisenh~imatoxylin- 
van Gieson. Zeiss, Apoehr. 3,0 ram. C. O. 6. Um die grSsseren Yenen 
stehen Markzellen pallisadenartig. Zwisehen den Zellreihen eine Capillare: 
welche rothe BlutkSrperchen enth~lt und mit den Venen eommunicirt. 
Endothelkerne dunkel, in's Lumen vorspringend. 

h b b i l d u n g  5. Aus der linken Nebenniere des KaninehensNo.20. I]~imalaun. Zeiss, 
Apochr. 3,0 ram. C.O. 4. Seeretausstossung. Die Zellen sind hell, in den 
Venen und Capillaren gechromtes Secret: welches sich mit dem Serum in 
den benachbarten Venen der Zona reticularis vermengt. 

£ b b i l d u n g  6. Aus der linken Nebenniere des Kaninchens No. 9. H~malaun. Zeiss~ 
Apoehr. 3,0 ram. C. 0.4. Seeretanh~ufung. Markzellen dunkel chromirt. In 
den Gef~sson des Markes und der Zona reticularis keine gechromten Massen. 

A b b i l d u n g  7. Aus der roehten Nebenniere des Kaninchens :No. 20. H~imalaun. 
Eine Gruppe geehromter Zellen: in dem sonst ungechromten Marke winde 
mit starker VergrSsserung (Zeiss, Apochr. 2,0 mm. C.O. 12) herausgesucht. 
Nicht alle Zellen sind gleieh intensiv gelb. Die Gelbfhrbung ist an die 
Granule gehunden. Man sieht eine Capillare, welche in ein grSsseres Gef~ss 
miindet. In letzterem einige SecretkSrnchen. 

Abb i ldung  8. Aus der linken Nebenniere des Kaninehens No. 5. H~malaun. Eosin. 
Zeiss, Apoehr. 3,0 ram. C.0.6. In den peripheren Theiten der Markzellen 
zahlreiohe verschieden grosse Vacuolen. 
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